
Aktuell 

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende. Den internationalen besorg-
niserregenden Entwicklungen möchten wir auf lokaler Ebene posi-
tive Impulse entgegensetzen. Die Integration der Geflüchteten vor 
Ort schreitet voran. Hier möchte ich den vielen Ehrenamtlichen 
danken, die im Großen wie im Kleinen ihren Beitrag zum Gelingen 
einer Integration leisten.  

Das Einstehen für demokratische Grundsätze ist ebenso eine dau-
erhafte und wichtige Aufgabe wie die Entwicklung unserer Region 
für ein lebenswertes Miteinander. 

Daher freue ich mich auch in diesem Jahr, neue Mitglieder in unse-
rem lokalen Entscheidungsgremium begrüßen zu dürfen. Das sind 
konkret die Südniedersachsenstiftung, die IHK Hannover und der 
NABU Northeim. Damit können Austausch und Kooperation, für 
die unsere Lokale Aktionsgruppe in der Regionalentwicklung steht, 
weiter intensiviert werden.  

Den Entwicklungsprozess möchten wir gemeinsam mit Ihnen auch 
in den kommenden Jahren fortsetzen. Die erneute Anerkennung 
des Harzweserlandes der LEADER-Region steht kurz bevor, damit 
wir mit neuem Geld und einem aktualisierten Konzept die Regio-
nalentwicklung in den kommenden Jahren weiterhin stärken kön-
nen.  

Ich wünsche Ihnen eine möglichst ruhige und besinnliche  Weih-
nachtszeit und freue mich auf eine fortlaufende und gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 

 

Uwe Ahrens (LAG-Vorsitzender) 
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Im Projekt unter dem Titel „Das Tatelier entwickeln – für eine le-
benswerte, nachhaltige Zukunft“ kann der Internationale Schul-
bauernhof Hardegsen eine Machbarkeitsstudie mit den bewilligten 
Fördermitteln erstellen. Die Studie soll prüfen, wie das Dachge-
schoss des Bauernhofes als Schulungs- und Gestaltungsraum für 
nachhaltiges Handeln ausgebaut werden kann. Zusätzlich stehen 
die Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen der nachhaltigen 
Entwicklung im Fokus. Eigentlich sollte das Projekt erst Mitte 2023 
starten. Da aber noch Gelder in der alten Förderphase vorhanden 
sind, wird das Projekt noch in diesem Jahr berücksichtigt.  

 

Der Kreisbauernverband kann ab dem nächsten Jahr eine Förde-
rung für eine Personalstelle mit dem Titel Agrarberatung Klima-
schutz über zwei Jahre erhalten. Die Stelle wird vorwiegend für 
Landwirte Beratungsangebote im Bereich der erneuerbaren Ener-
gie, der nachhaltigen Unternehmensführung und für die Anlage 
und Pflege von Gewässerrandstreifen anbieten. So werden die 
schon bestehenden Beratungsangebote z. B. des Naturparks oder 
der Klimaschutzmanagements zielführend ergänzt.  
 

Im Projekt DorfMuseumSchule entwickelte der Landschaftsver-
band Südniedersachsen e.V. Modelle für die langfristige Zusam-
menarbeit zwischen ehrenamtlichen Museen und Schulen und 
setzt diese um. Durch die LEADER-Förderung von Kooperationen 
zwischen Heimatmuseen und Schulen im ländlichen Raum trägt das 
Projekt zum Erhalt und Ausbau der ehrenamtlich getragenen kultu-
rellen Infrastruktur bei. Insbesondere Kindern und Jugendlichen 
soll der Zugang zu den Inhalten in den Museen und damit zur kul-
tureller Bildung erleichtert werden.  

Im KERAMIK.UM in Fredelsloh kann z. B. über einen, gemeinsam 
mit der KGS Moringen gedrehten Film bzw. eine App spielerisch 
erlernt werden, wie getöpfert wird oder was es Wissenswertes 
rund um die Keramikherstellung gibt. Parallel dazu sind in Hattorf 
am Harz mit der Grundschule in Sieber für das dortige Dorfmuse-
um Meierhof Unterrichtseinheiten entwickelt worden. Die Einhei-
ten sind Teil des schulinternen Curriculums, das für 3. Klassen an-
geboten wird.  

Der Landschaftsverband hat mit dem Projekt einen Leitfaden er-
stellt, mit dem auch an anderen Standorten Kooperationsprojekte 
zwischen Schulen und kleinen Museen unterstützt werden können. 
Hier geht es zum Leitfaden!  
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Herr Golze vom Hof Ilmeaue produziert mit LEADER-Förderung von 
nun an Nudeln aus regionalen Eiern. Die neu gegründete Produkti-
onsfirma HOF-GENUSS Solling stellt mittlerweile Nudeln in über 15 
verschiedenen Formen her und vermarktet diese in regionalen Lä-
den. Daneben wird auch Eierlikör hergestellt. 

In der Lohnfertigung können Landwirte der Region und darüber 
hinaus die Verarbeitung ihrer Hühnereier zu Nudeln und Eierlikör 
in Auftrag geben. 

 

 

Die Kirchengemeinde Iber-Odagsen hat in Iber das alte Waschhaus 
ertüchtigt. Das kleine Häuschen ist zu einem Aktionsort geworden, 
in dem an Wochenenden verschiedene Veranstaltungen wie Cafés, 
Lesungen und Aktionen z. B. zum Blaudruck in Einbeck oder der 
Herstellung von Sauerkraut angeboten werden. „Wir wünschen 
uns, dass dieses schöne Haus auch unter der Woche mit vielen 
Gruppen belebt wird. Jede und jeder ist mit Ideen hier herzlich will-
kommen. Denn das Waschhaus ist dazu da, damit diese Ideen ge-
meinsam umgesetzt werden können – eben ein Raum für die Men-
schen hier. Ob ein Näh-Café, eine Yoga-Gruppe, eine Gruppe, die 
sich für alte Trecker interessiert – das und vieles mehr ist im 
Waschhaus möglich“, so Pastorin Elsa Höffker.  

 

 

Das Projekt „Initiierung und Verstetigung eines ZWAR-Netzwerkes 
in Moringen und den zugehörigen Ortschaften“ der Kirchenge-
meinde Leine-Weper hat ein Angebot für Personen zwischen Arbeit 
und Ruhestand (kurz ZWAR) geschaffen. Ziel des Netzwerkes ist die 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Förderung 
von Selbstorganisation und Eigenverantwortung. In aktuell 
15 Gruppen treffen sich nun ca. 170 Personen zu regelmäßigen und 
selbstorganisierten Aktivitäten von Radfahren, über Gassi-Gehen 
bis hin zum Fotografieren. An Basistreffen zweimal im Monat kön-
nen sich neue Gruppen bilden oder Interessierte mehr über beste-
hende Gruppen erfahren.  

Mehr dazu erfahren Sie auf der Homepage der Stadt Moringen. 
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https://www.hof-ilmeaue.de/
https://www.hofgenuss-solling.de/
https://www.moringen.de/stadt-moringen/aktuelles/2022/november/zwar-online/C:/Users/muhsa/Documents/Benutzerdefinierte%20Office-Vorlagen
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Die Ortschaft Schlarpe hat sich sehr gut im Landeswettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ mit den weiteren 17 Dörfern präsen-
tiert. Dabei haben die Akteure im Dorf der Auswahlkommission 
den idyllischen Ort mit seinen vielen ehrenamtliche Engagierten, 
von den Plattsingers bis zur Kleinkindergruppe, und die Projekte 
rund um und in dem Dorf vorgestellt. Die ehemalige Ministerin 
Otte-Kinast hat auf der Abschlussveranstaltung in Rotenburg/
Wümme das Dorf ausgezeichnet u. a. für die lebendige Ortsge-
meinschaft mit der Vielzahl von Projekten wie die Installation der 
Dorf-App und das E-Car-Sharing. Landessieger sind die Dörfer Au-
en-Holthaus (Cloppenburg) und Kirchboitzen (Heidekreis).  

 

LEADER-Adventskalender: Wir führen die Tradition der vergange-
nen beiden Jahre fort und bieten Ihnen mit unserem Adventska-
lender “Weihnachts-LEADER 2022” bis Heiligabend einen interes-
santen Einblick in die Regionalentwicklung im Landkreis, zu kon-
kreten Projekten, Angeboten und kulturellen Veranstaltungen.  
Schauen Sie vorbei: harzweserland.de/weihnachts-leader-2022  

Monatlicher Newsletter: Wenn Sie monatlich aktuelle Informati-
onen zu neuen Förderprogrammen, Veranstaltungen und Neuig-
keiten der Regionalentwicklung in der Region, im Land und auf 
Bundesebene erhalten möchten, können Sie sich gerne formlos 
beim Regionalmanagement anmelden. Den aktuellen Newsletter 
finden Sie auch auf unserer Webseite www.harzweserland.de. 

Ebenso können Sie die letzten „Harzweserland aktuell“-Ausgaben 
online einsehen.  

mailto:amuhs@landkreis-northeim.de
mailto:david@koris-hannover.de
http://www.harzweserland.de
https://www.harzweserland.de/weihnachts-leader-2022/
http://www.harzweserland.de/index.php/newsletter/

